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Hallo? 
Irgendetwas fehlt hier...
Aber was nur?
Genau!
Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Kontakt:
Karl Fischer

Tel/Fax: 06324 16 70



3Aus dem Inhalt
Inhaltsverzeichnis

Wir unter uns
Editorial 4
Im Blickpunkt
Sucht als Familienthema am Beispiel der Kinder 5
Berichte
Wochenendbegegnung Heilsbach 7
Besinnungswoche in Kaub 10
Neues aus den Beratungsstellen
Grußwort Landespfarrer A. Bähr anlässlich der Einweihung des
Containertreffs 14
Grußwort Landespfarrer A. Bähr anlässlich der Einweihung AUSZEIT 17
Grußwort Sozialministerium anlässlich der Einweihung AUSZEIT 19
Jahresfest
Glück - eine Illusion? 24
Neues aus den Gruppen
Ehrenmedaille 36
Nachruf 36
Termine
Jahresprogramm 37
Adressen
Angebote der Evangelischen Suchkrankenhilfe 41
Impressum 47



4 Wir unter uns

Liebe Freundinnen und Freunde,
gerade in schwierigen Zeiten ist es besonders schön, wenn es gelingt unsere
Arbeit durch neue Angebote zu stärken.
Die Gelder sind knapp im Diakonischen Werk Pfalz. Trotzdem ist es in letzter
Zeit gelungen bei den Fachstellen in Neustadt und Ludwigshafen ergänzende
Angebote anzusiedeln - durch großzügige Spenden: 
Beim Bodelschwinghhaus konnten Garagen saniert und Bürocontainer aufge-
stellt werden um ein Präventions-, Kontakt- und Werkstattangebot einzurich-
ten. Hier sollen suchtkranke Menschen zusammen kommen, die von unseren
bisherigen Beratungsangeboten nicht erreicht wurden. Es geht darum, schnell
und unkompliziert Kontakt aufzunehmen und erforderliche Hilfen einzuleiten.
In Ludwigshafen wurde eine Wohnung renoviert und komplett neu eingerichtet.
Frauen von alkoholabhängigen Partnern, mit ihren Kindern, sollen hier eine
zeitlich begrenzte Unterkunft finden um für sich eine AUSZEIT zu nehmen und
neue Lebensperspektiven mit der Unterstützung unserer Beratungsangebote zu
entwickeln.
Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich noch erholsame Sommerwochen und viel
Spaß beim Lesen unserer kleinen Zeitung!
Ihr

Editorial



Sucht als Familienthema am Beispiel
der Kinder
Längst ist eine Suchterkrankung nicht
mehr nur patientenbezogen zu betrach-
ten; vielmehr ist das Umfeld, insbeson-
dere die Familie, mit einzubeziehen. 
Am Beispiel der Kinder aus suchtbelaste-
ten Familien wird deutlich, dass die
Suchterkrankung der Eltern nicht gerin-
ge Auswirkungen auf die Kinder hat.
Wer ist eigentlich betroffen?

Die Zahl der Kinder aus suchtbelasteten
Familien ist nur schwer zu schätzen.
Über 2,5 Millionen Kinder leben in
Deutschland mit mindestens einem al-
koholkranken Elternteil. Das bedeutet,
dass z.B. in einer Stadt in etwa jedem

zehnten Haus eine Familie mit
Alkoholproblemen lebt.
Hinzu kommen etwa 50.000 Kinder mit
mindestens einem drogenabhängigen
Elternteil. Die Zahlen von Kindern mit
medikamentenabhängigen, spielsüchti-
gen oder essgestörten Eltern ist nicht
bekannt.
Klar ist jedoch, dass es sich hier um eine
Gruppe von mehreren Millionen handelt.
Es ist bekannt, dass etwa ein Drittel die-
ser Kinder selbst einmal suchtkrank wer-
den und etwa die Hälfte unter Ängsten,
Depressionen und anderen psychischen
Störungen leidet.
Hinzu kommt, dass Alkoholkonsum in
der Schwangerschaft und Stillzeit die
häufigste nicht-genetische Ursache
geistiger Entwicklungsverzögerungen
darstellt! 
Was bedeutet es, in einer Familie mit
Suchterkrankung zu leben?
Die Suchterkrankung der Eltern hat
Auswirkungen auf die Stimmung in der
Familie. Sie kann gezeichnet sein von
Unberechenbarkeit und Willkür,
Instabilität und emotionaler Kälte,
Grenzüberschreitungen und Respektlo-
sigkeit bis zu mangelnder Förderung
und Vernachlässigung. 
Außerdem liegen wissenschaftliche
Erkenntnisse vor, dass in Familien mit ei-
ner Suchtproblematik die Wahrschein-
lichkeit zu Gewalthandlungen höher ist.
Je intensiver und länger anhaltend diese
Atmosphäre ist, umso nachhaltiger sind
die Auswirkungen auf die Kinder.
Wie reagieren die Kinder auf eine
Suchterkrankung im Umfeld?
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Kinder verbalisieren eher selten ihre
Problemlagen, sie leben sie. Im Kontext
von Suchterkrankungen bedeutet das,
dass die Kinder sich isolieren und
Abwehrmechanismen bilden. Hierzu ge-
hören die starren Rollenbildungen des
Helden, des Maskottchens, des
Sündenbocks und des vergessenen
Kindes.
Wie wirkt sich die Suchterkrankung
auf die Entwicklung der Kinder aus?
Das fetale Alkoholsyndrom stellt die di-
rekte irreparable Beeinträchtigung des
Kindes durch den Alkoholkonsum der
Mutter während der Schwangerschaft
und Stillzeit dar.
Daneben kann das alltägliche Leben mit
einem suchtkranken Elternteil folgende
Entwicklungsauswirkungen haben: ge-
ringeres Sprachvermögen, unangemes-
senes Verhalten, Hyperaktivität, depres-
sive Symptome, Gefährdung für sexuel-
le Gewalt sowie somatische und psy-
chische Probleme.
Die Kinder selbst wirken diesen
Belastungen entgegen, indem sie
Resilienzen ausbilden; d.h. Widerstands-
fähigkeit gegenüber dem störenden
System entwickeln.
Diese sind:
- Grundlegendes Vertrauen: die Über-

zeugung, dass das Leben einen Sinn 
hat und dass es Lösungen gibt;

- Akzeptanz der Realität;
- Selbstwirksamkeitserwartung; die 

Überzeugung, selbst das Leben in der
Hand zu halten;

- Bindungsfähigkeit; 
- Aufbau eines schützenden inneren 

psychischen Rahmens;
- Werteüberzeugung; auch unabhängig 

vom Elternhaus;
- Improvisationsfähigkeit;
- Humor; als Entlastung.
Es gilt, die Entwicklung der Resilienzen
der belasteten Kinder zu unterstützen
und zu fördern.
Das Büro für Suchtprävention der
Landeszentrale für Gesundheitsförder-
ung in Rheinland-Pfalz e.V. unterstützt
die Bildung Regionaler Netzwerke für
„Kinder aus suchtbelasteten Familien“.
Hierzu werden Materialien entwickelt
und bereitgestellt und entsprechende
Fortbildungsangebote im Bereich der
Multiplikatorenschulung und Kinder-
gruppenleitung angeboten und umge-
setzt.
Außerdem liegt ein Fokus der Kampagne
„Mach Dir nix vor!“ zur Prävention des
Alkoholmissbrauchs auf „alkoholfrei
schwanger“.
Schirmherrin der Kampagne ist
Gesundheitsministerin Malu Dreyer.
Unterstützt wird „Mach dir nix vor!“
durch die AOK - Die Gesundheitskasse
Rheinland-Pfalz, den TÜV-Rheinland,
Lotto Rheinland-Pfalz und dem Landes-
sportbund Rheinland-Pfalz. 
Weitere Informationen dazu finden Sie
unter www.lzg-rlp.de. 
Nina Roth 
Landeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (LZG)
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Wochenendbegegnung Heilsbach bei
Schönau am 29./30.01.2011
Gruppen Pirmasens, Annweiler und
Dahn
Leitung: Fachstelle Sucht Pirmasens, Jens
Köhler
Wenn mich meine „biologische
Festplatte“ nicht im Stich lässt, müssen
mindestens fünfzehn Jahre vergangen

sein, seit ich das letzte Mal in der
Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach
zur Wochenendbegegnung war. Zeit
war's! Also fuhren Hans Schwarz und ich
bei herrlichem Wetter, das uns das gan-
ze Wochenende begleiten sollte, nach
Schönau. Diesen Sonnenschein haben
wir uns aber auch verdient, jawohl!
Bei der Ankunft konnte ich viele

Bekannte begrüßen. Ebenso war es für
mich eine Freude, neue Bekanntschaften
zu machen. 
Nach dem sehr geschätzten Kaffee und
Kuchen, bei dem wir uns schon rege
austauschen konnten, trafen wir uns im
Plenum. Der Ablauf der Begegnung wur-
de uns von Klaus Germann erläutert.
Danach teilten wir und in Kleingruppen
auf. 

Die Gruppenangebote waren wie folgt: 
Lasse Deinen Gefühlen freien Lauf
- Lotte und Fritz
Mut zum Nein Sagen - Claudia und
Joachim 
Aktuelle - Matthias und Albert
Zuversicht und Stärke - Jens und
Helmut
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Je nach unseren Interessen verteilten wir
uns dann in die entsprechenden Räume.
Ich wählte das Angebot Zuversicht und
Stärke. Hier möchte ich mich gleich bei
Jens und Helmut und den Gruppenmit-
gliedern für die gute Arbeit und den of-
fenen und konstruktiven Austausch be-
danken. 
Abends war noch Zeit für Unterhaltung.
Werner Auer machte einen kleinen

„Kiosk“ auf und bot Eis und Getränke an. 
Am Sonntag vor dem Frühstück trafen
wir uns auf eine kleine Morgenandacht.
Ein schöner Start in den Tag. Danach gab
es Frühstück. Gestärkt gingen wir wieder
in unsere Kleingruppen. 
Vor dem Mittagessen trafen wir uns zur
Schlussrunde noch einmal im Plenum.

Wir waren uns alle einig, dass dies wie-
der eine sehr gelungene Veranstaltung
war. 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die
zum Gelingen dieses Treffens beigetra-
gen haben. Bei meinem Dank möchte ich
natürlich auch die Belegschaft des
Hauses mit einschließen. 
Wie erwähnt hatte ich die Gruppe

Zuversicht und Stärke ausgewählt. Umso
zuversichtlicher und gestärkter kann ich
nun die Aufgaben der Zukunft angehen. 
Seid gut zu Euch. 
Werner CARL
Gruppe Landau
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Besinnungswoche in Kaub vom 04.-
11.03.2011

Am Freitag, den 04.03.2011 war es end-
lich wieder soweit. Der Beginn der
Besinnungswoche 2011.
Sehr lange hatten wir uns bereits darauf
gefreut. Eigentlich schon seit der letzten
Besinnungswoche.
Nach und nach trafen wir im CVJM-Haus
„Elsenburg“ ein. Die Freude sich endlich
wieder zu sehen war groß. Gemeinsam
tranken wir Kaffee, aßen Kuchen,
tauschten uns aus. Inhalt der Gespräche
war auch unser Wochenthema: Auf mei-
nem Weg!
Nach dem Abendessen wurden im
Plenum die Kleingruppen ausgelost.
Tagesthema: Ankommen in Kaub und
gegenseitiges vorstellen. Als Ehrengast
begrüßten wir Kurt aus Bayern. Er hatte
die Besinnungswoche früher, als er noch
in der Pfalz lebte, öfters besucht und
nahm jetzt sogar die Anreise von 600
km auf sich, um zusammen mit uns die-
se Gemeinschaftstage zu begehen.
Samstag, Tagesthema: Orientierung in
meinem Leben: „Gab es in meinem
Leben Zeiten der Orientierungslosigkeit,
wie kam ich damit zurecht, wie half ich
mir?“
Am Sonntag Vormittag zelebrierte
Reinhold Lang, Diakon und ehemaliger
Hausleiter, für uns einen sehr eindrucks-
vollen und bewegenden Gottesdienst.
Vielen Dank Reinhold!

Der Nachmittag war zur freien
Verfügung. Da bot sich der Besuch des
Faschings-Umzuges im Ort an oder eine
Wanderung bei herrlichem Wetter.
Später ging es wieder an die Arbeit. Der
Sonntag stand unter dem Motto:
Wegbereiter in meinem Leben!
Aufgabenstellung des Abends: „Wer hat
mir den Weg bereitet, hat mir
Hilfestellungen gegeben?“
Ziele in meinem Leben, war das Leitwort
am nächsten Tag. „Welches Ziel möchte
ich als nächstes erreichen, welches spä-
ter? Welches Ziel ist besonders wichtig“?
Abstinent bleiben ist solch ein wichtiges
Ziel!
Im Laufe des Tages musste einer unse-
rer Freunde aus gesundheitlichen
Gründen die Besinnungswoche abbre-
chen. Selbstverständlich wurde er von
uns nach Hause gebracht. Täglich wur-
den wir über den Gesundheitszustand
des Patienten informiert. Die Kaub-
Familie funktioniert!
Der Dienstag - Sicherheit in meinem
Leben: „Welche Sicherheit habe ich für
mein Leben? Welche Sicherheiten fehlen
mir noch?“
Am Faschingsdienstag fällt bei uns spä-
testens um 12 Uhr der Hammer, denn
der Nachmittag steht zur freien
Verfügung, sprich: Der Faschingsabend
wird vorbereitet, die Büttenreden oder
Vorführungen werden ein letztes Mal vor
dem großen Abend einstudiert.
Wir hatten dieses Jahr wieder einen der-
maßen gelungenen Faschingsabend,
„besser wie im Fernsehen“, wurde mir
mehrmals gesagt! Wir haben am nächs-
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ten Tag noch gelacht. Übrigens: Erwin
Herbert und Georg Wittmann hatten sich
um die Orden gekümmert, bzw. ge-
spendet. Und Hermann Schulze über-
raschte uns anlässlich seiner 35
Abstinenzjahre (!) mit Berliner oder pfäl-
zisch-passend „Fassnachtskiechel-
scher“. Danke!
Aschermittwoch - Stolpersteine in mei-
nem Leben: „Über welche Steine in mei-
nem Leben bin ich schon gestolpert?
Was sind meine aktuellen Stolpersteine,
welche Hindernisse wurden auf meinem
Weg zur Chance?“ Am Abend schauten
wir uns den Faschingsabend 2010 auf
DVD an. Für die Filmaufnahmen zeichnet
stets Volker Dörr verantwortlich, am
Faschingsabend 2011 hatte er sogar mit
zwei Kameras gearbeitet!
Für die technischen Dinge, zum Beispiel
was die Beschallung betrifft oder damit
eine Diameditation überhaupt läuft, ha-
ben wir unseren Richard Jeude. Mit
Volker und „Ritchie“ haben wir zwei ab-
solute Fachmänner an Bord.
Donnerstag - Wegbegleiter in meinem
Leben: „Es ist zu unterscheiden zwischen
Wegbegleiter und Wegbereiter. Wer war
Wegbegleiter, wer war Wegbereiter in
meinem Leben?“
Am Nachmittag fuhren wir wieder nach
Presberg zum Kuchenessen, inzwischen
eine Tradition, die wir nicht mehr missen
wollen. In Anlehnung an das Wochen-
thema: Diesen Weg finden wir immer!
Freitag - Ausblicke in meinem Leben:
Doch bevor wir an´s Schaffen gingen,
gratulierten wir zunächst unserem Hans
Schwarz zum Geburtstag. Karl-Ernst fer-

tigte zu diesem Anlass eine sehr schöne
Schiefertafel, auf der wir dann alle unter-
zeichneten.
„In welchen Situationen denke ich eher
negativ, was kann mir helfen, damit ich
auch die schönen und guten Dinge des
Lebens wahrnehme?“, waren unsere
Fragestellungen. Danach verabschiede-
ten wir uns in der Kleingruppe voneinan-
der.
Die Woche ging schnell vorüber. Wenn
ich jedoch an den Anreisetag zurück-
dachte, kam es mir doch lange vor. Es
war wie ich es früher schon einmal be-
schrieben hatte: Ein Eintauchen in eine
andere Welt, eine Woche der Gemein-
schaft, des Miteinander, des gegenseiti-
gen Helfens. Es war wieder sehr, sehr
schön.
Ich möchte Allen danken, die dazu bei-
getragen haben. Mein besonderer Dank
geht an unsere beiden Leiter, Achim und
Hermann. Ebenso an das Team der
„Elsenburg“.
Ich hoffe sehr, dass mich mein Weg
2012 wieder zur Besinnungswoche füh-
ren wird. Darauf zusteuern werde ich auf
jeden Fall.
Und da war er wieder, dieser Gedanke:
Die Freude trockener Alkoholiker zu
sein. Ansonsten hätte ich dies alles nie
erleben dürfen!
Seid gut zu Euch.
Werner CARL
Blaues Kreuz Landau
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Einweihung
“Containertreff mit offener Werkstatt”bei
der Fachstelle Sucht in Neustadt
„Bodelschwinghhaus“, Schillerstraße 11,
Freitag, 20. Mai, ab 11 Uhr

Grußwort von Herrn Landespfarrer Bähr
Ihnen allen ein herzliches Willkommen
zu unserer kleinen Einweihungsfeier –
ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich
erschienen sind! Einige Gäste möchte ich
besonders begrüßen

Herrn Brennberger, Drogenbeauftragter
des Landes Rheinland-Pfalz,
Herrn Röthlingshöfer, Bürgermeister der
Stadt Neustadt,
Frau Walz, Jugendamtsleiterin der Stadt
Neustadt,
Frau Mehling, die Gleichstellungsbeauf-
tragte der Stadt Neustadt,
die Vertreterinnen und Vertreter des
Jugendhilfeausschusses und der

Schulen,
Herrn Dr. Jehl, Leiter des Gesundheits-
amtes,
und natürlich Herrn Dekan Jung und die
Vertreterinnen und Vertreter des
Bezirksdiakonieausschusses, 
sowie die Ehrenamtlichen vom Blauen
Kreuz – stellvertretend nenne ich Frau
Inge Weber und Frau Gaby Fritsch.
Heute wird endlich der „Containertreff
mit offener Werkstatt“ eröffnet – „was
lange währt wird endlich gut“. Über vier
Jahre haben wir ja gebraucht um diese
Projektidee umzusetzen.
2007 wurde es  eng im
Bodelschwinghhaus – die Drogenbera-
tung kam von der Landauerstraße in die
Schillerstraße und zusammen mit der
Alkoholberatung wurde die „Fachstelle
Sucht Neustadt“ in den Räumen des
Bodelschwinghhauses installiert. Die
Wände in dem schönen alten Haus sind
dünn – Schulklassen und Kindergrup-
pen, die im Rahmen der Präventionsar-
beit im Gruppenraum waren, „nervten“
dann doch etwas wegen dem hohen
Geräuschpegel und der Enge. So wurde
die Idee geboren die Präventionsarbeit
nach „draußen“ zu verlagern und hierfür
einen Raum zu schaffen. Matthias
Möndel, unser Präventionsmitarbeiter,
entwickelte schnell konzeptionelle Ideen
– ein schönes Blockhaus sollte für die
Präventionsarbeit gebaut werden -  und
über das Dekanat gab es rasch Aussicht
auf Spendengelder. Auch die kirchliche
Sozial- und Kulturstiftung war bereit das
Vorhaben zu unterstützen , es sollte al-
lerdings auch ein Angebot für die nied-
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rigschwellige Suchtkrankenhilfe ge-
schaffen werden.
Vom Suchtkrankenreferat wurde dann
das Konzept „Kontaktladen im
Container“ geschrieben um alkohol- und
drogenabhängige Menschen zu errei-
chen, die auf Grund der Schwere ihrer
Abhängigkeitserkrankung und wegen
unserer eher überwiegend hochschwel-
ligen Beratungsangeboten bisher nur mit
Mühe Zugang zur Suchtbeartung gefun-
den haben. Das Konzept wurde mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern modi-
fiziert – Matthias Möndel, Alexander
Moser, Peter Götz und Conny Seehase
sind hier zu nennen – „Containertreff mit
offener Werkstatt“ ist nun der aktuelle
Name. Ein Blockhaus konnte wegen den
hohen Kosten dann doch nicht realisiert
werden.
Die Bauabteilung der Landeskirche sag-
te ihre Unterstützung bei den Planungs-
und Bauausführungsarbeiten zu – Mitte
2008 gab es dann erst die Baugeneh-
migung (wegen dem Denkmalschutz
mussten einige Hürden überwunden
werden). Die Bodenplatte war dann im
Herbst 2008 gegossen und der ge-
brauchte Doppelcontainer konnte im
Frühjahr 2009 aufgestellt werden. Viel
Zeit und auch unerwartet viel Geld kos-
teten dann die notwendigen Versorg-
ungsanschlüsse, so dass erst Ende 2009
die Arbeiten am Container beendet wer-
den konnte.
Lang dauerte dann auch die erforderli-
che Sanierung der beiden Doppelgara-
gen durch die Landeskirche, die vor
Inbetriebnahme des Containers abge-

schlossen sein musste (wegen
Einsturzgefahr der begehbaren Decke).
Ausdauer, Durchhaltevermögen und gu-
te Nerven waren bei der Projektumset-
zung gefordert – Referats- und
Fachstellenmitarbeiter mussten immer
wieder bei der Bauabteilung der
Landeskirche, bei Architekten und
Handwerkern nachhaken und als einmal
gar nichts mehr weiterging
(Instandsetzung der Pergola vor dem
Container) legten sie kurz entschlossen
selbst Hand an und waren am
Wochenende mit dem eigenen Werk-
zeugkoffer vor Ort.

Die Mühe lohnte sich: In den vier Jahren
ist nicht nur der ursprünglich geplante
„Containertreff“ mit Kontakt- und
Kreativangebotenangeboten in lockerer
Atmosphäre entstanden sondern auch -
Dank der Garagensanierung durch die
Landeskirche - ein kleiner Werkstattbe-
reich für die Durchführung von einfa-
chen handwerklichen Arbeiten. Und die
instandgesetzte Pergola mit dem be-
gehbaren Garagendach bietet insbeson-
dere im Sommer zusätzlichen Raum für
Aktivitäten.
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Bedanken möchte ich mich bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihre
Ideen und den hohen Arbeitseinsatz. Bei
den Spenderinnen und Spendern für ih-
re großzügigen Zuwendungen – ohne sie
hätten wir niemals das Geld für dieses
Projekt zusammen bekommen:
• 20.000 € von der kirchlichen Kultur- 

und Sozialstiftung
• 4.000 € von der Schröter-Stiftung, 

Neustadt
• 3.000 € von der „Familie Kurz-Bähr-

Stiftung zu Mußbach“
Weitere Einzelspenden kamen hinzu, so
dass wir insgesamt 32.000 € verausga-
ben konnten. 
Durch die großzügigen Spenden konn-
ten wir auch in finanziell äußerst ange-
spannten Zeiten hier in Neustadt ein
neues Hilfeangebot installieren, das be-
sonders für Menschen wichtig ist die
schon über viele Jahre von Alkohol und
Drogen abhängig sind und sich nur
schwer in feste Strukturen einbinden las-
sen. Ein Personenkreis für den die
Maschen in unserem sozialen Netz im-
mer weiter werden. Hierfür noch einmal

meinen herzlichen Dank!
Mit dem Containertreff, mit offener
Werkstatt, versucht die Diakonie ein
deutliches Zeichen Ihrer Anwaltschaft für
Menschen zu setzten, die es schwer in
unserer Gesellschaft haben. Die Würde
jedes einzelnen Menschen ist uns so
wichtig, dass wir das in unsere Kräfte
stehende tun wollen, damit die Würde
jedes Einzelnen zu seiner Verdienten
Entfaltung kommen kann. Ich bin mir si-
cher, dass der Gedanken der
Nächstenliebe durch diesen Container-
treff hier in Neustadt ein glaubwürdiges
Beispiel für unser Wirken sein wird. 
Ich lade Sie ein, sich unserer neuen
Räumlichkeiten in Ruhe anzusehen. Für
Fragen zu der Arbeit stehen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne
zur Verfügung.
Landespfarrer Albrecht Bähr
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Grußwort von Herrn Landespfarrer
Albrecht Bähr
anlässlich der Einweihung des
Wohnprojektes AUSZEIT (Ludwigshafen)
am 15. Juni 2011

Ihnen allen ein herzliches Willkommen
zu unserer Einweihungsfeier, die wir be-
wusst im eher kleinen Rahmen gestalten.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute
Nachmittag zu uns, in das Haus der
Diakonie Ludwigshafen, gekommen
sind. Einige Gäste möchte ich besonders
begrüßen:
Frau Sabine Collet vom Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie, Herrn Dekan Dr. Gärtner,
sowie die Ehrenamtlichen von unseren
Selbsthilfegruppen, insbesondere nenne
ich die Selbsthilfegruppe für Angehörige
und natürlich das Blauen Kreuz. 
Sich `mal eine AUSZEIT nehmen um
Abstand zu gewinnen, den bisherigen
Lebensweg zu reflektieren und neue
Ideen zu sammeln um dann vielleicht
eingefahrene Spuren zu verlassen und
Neues zu wagen – das ist sicher für je-
den von uns eine sinnvolle Sache. Ganz
besonders aber für Menschen die in kri-
senhaftem Geschehen und schwierigen
Beziehungen leben wie zum Beispiel
Frauen, mit ihren Kindern, deren Partner
an einer Alkoholerkrankung leiden.
Eine Suchterkrankung kann nicht nur
das Leben des Abhängigen zerstören –
seine Gesundheit, seine sozialen
Beziehungen, sein Arbeitsplatz – son-
dern auch das Leben der Angehörigen.
Die Ehefrau oder Partnerin und die
Kinder übernehmen „automatisch“ aus-

gleichende Funktionen um das kranke
Familiensystem vor dem Zusammen-
bruch zu bewahren. Sie stützen und för-
dern damit ungewollt den
Krankheitsprozess der Sucht und über-
fordern sich selbst maßlos – Frauen
übernehmen Aufgaben des trinkenden
Mannes und Kinder übernehmen

Verantwortung für Erwachsene, die
Kindheit wird ihnen so genommen.Unser
Wohnprojekt AUSZEIT gibt Angehörigen
von alkoholkranken Männern die Chance
aus der suchtunterstützenden und
überaus selbstzerstörerischen Situation
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auszusteigen und für sich neue
Perspektiven zu finden -  und damit viel-
leicht auch bei dem abhängigen Partner
etwas zu bewegen. Dieser Prozess der
Gesundung wird durch unsere profes-
sionellen Dienste im Haus der Diakonie
unterstützt und begleitet.
In finanziell schwierigen Zeiten, wo es
eher darum geht das vorhandene
Hilfesystem zu sichern und nicht auszu-
bauen, ist es ganz besonders wichtig,
dass es Menschen gibt die einen Teil ih-
res Vermögens für diejenigen einsetzen
denen es weniger gut geht und die eher
auf der Schattenseite unseres Lebens
stehen. So bekam das Diakonische Werk
Pfalz durch eine großzügige Zuwendung
die Möglichkeit das Wohnprojekt AUS-
ZEIT in`s Leben zu rufen. Die Erblasserin
möchte, dass Frauen mit Kindern, von
alkoholkranken Männern, aus der
Region Ludwigshafen eine schnelle und
effektive Hilfe erhalten. Vielen Dank ….
Von unserem Suchtkrankenreferat wur-
de vor ungefähr zwei Jahren ein Konzept
angefertigt – zusammen mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor
Ort: Frau Sigrid Marquardt, Herr Andreas
Hochreither und Herr Michael Graf.
Nachdem dann einige Schwierigkeiten
und Hindernisse aus dem Weg geräumt
waren und mit Frau Anette Schilling eine
sehr engagierte und verantwortliche
Projektmitarbeiterin gefunden wurde,
konnte vor gut einem halben Jahr mit der
umfangreichen Renovierung und
Einrichtung der Wohnung begonnen
werden. Entstanden ist nun eine sehr
schöne, helle und freundliche 80 qm –
Wohnung, die komplett eingerichtet ist. 

Ich freue mich sehr, dass es uns gelun-
gen ist dieses Wohnangebot zu realisie-
ren und bedanke mich ganz besonders
bei Frau Anette Schillng für ihren Einsatz:
Sie haben mit viel Power und guten Ideen
die Realisierung des Wohnangebotes
verfolgt und werden auch weiterhin für
das Projekt zuständig sein – herzlichen
Dank!
Ich lade Sie ein, sich die Räumlichkeiten
in  Ruhe anzusehen – vorher wird Ihnen
Frau Schilling das Arbeitskonzept vor-
stellen. 
Der Arbeit in dem Wohnprojekt wünsche
ich alles Gute und Gottes Segen!
Landespfarrer Albrecht Bähr
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Grußwort vom Sozialministerium
anlässlich der Eröffnung des
Wohnprojekts „Auszeit“
am 15. Juni 2011 in Ludwigshafen

Meine sehr geehrten Damen und
Herren, 
zunächst danke ich Ihnen herzlich für
die Einladung zur Eröffnung des
Wohnprojekts „Auszeit“. Grüßen
möchte ich Sie von Ministerin Malu
Dreyer, die sich freut, dass das
Wohnprojekt zum Zug gekommen ist
und dem Angebot viel Erfolg wünscht.
Auch der Landesdrogenbeauftragte,
Ingo Brennberger, lässt Sie alle herz-
lich grüßen und bittet um
Verständnis, dass er heute aus
Termingründen nicht hier sein kann.
Suchterkrankung verhindert Teilhabe
Am 1. Juni fand die diesjährige
Drogenkonferenz zum Thema
„Teilhabe suchtkranker Menschen“
statt. Suchtmittelmissbrauch und
Suchtmittelabhängigkeit haben viel-
fältige negative Folgen, die Teilhabe
erschweren. Sucht nimmt Handlungs-
freiheit, setzt Grenzen und hat großen
Einfluss auf das Zusammenleben in
Familien. 
Zwischen Suchterkrankungen und
Arbeitslosigkeit, Überschuldung oder
Wohnungslosigkeit, besteht ein enger
Zusammenhang. Lassen Sie mich dies
anhand einiger Zahlen verdeutlichen
(Quelle: Deutsche Suchthilfestatistik):

2009 bezogen rund 38 Prozent der
ambulant betreuten Menschen und 38
Prozent der Patientinnen und
Patienten der stationären Einrichtun-
gen, Leistungen nach dem SGB II
(Hartz IV). Arbeitslosengeld (SGB III)
bezogen 7 bzw. 9 Prozent. 
Damit ist fast die Hälfte der sucht-
kranken Menschen, die Beratung und
Behandlung in Anspruch nehmen,
nicht erwerbstätig.

Neben der Arbeitslosigkeit ist die
Überschuldung suchtkranker Men-
schen ein weiteres Problem, das so-
wohl die Entwicklung einer Abhängig-
keit begünstigt, als auch den Ausstieg
erschwert. Vorliegende Daten bele-
gen, dass die Zahl der Beratungsfälle
in der Schuldnerberatung kontinuier-
lich ansteigt und lediglich etwa ein
Drittel der Ratsuchenden ein Erwerbs-
einkommen hat. Leistungen nach
dem SGB II sind mit rund 65 Prozent in
2010 die am häufigsten genannte
Einkunftsart. Die Schuldenhöhe vari-
iert von 10.000 bis 50.000 € bei etwa
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der Hälfte der Ratsuchenden; bei wei-
teren rund 10 Prozent lag der
Schuldenstand zwischen 50.000 und
100.000 €.
Ein enger Zusammenhang besteht
auch zwischen Wohnungslosigkeit
und Suchtmittelmissbrauch. Es ist da-
von auszugehen, dass in Rheinland-
Pfalz rund 1.200 wohnungslose oder
von Wohnungslosigkeit bedrohte
Menschen leben. In den verschiede-
nen Studien liegt der Anteil woh-
nungsloser Menschen mit einem
Alkoholproblem zwischen 55 und 85
Prozent. Das wären in Rheinland-Pfalz
650 bis 1.000 Menschen, wobei wir
uns im Klaren sind, dass mit den
Erhebungen längst nicht alle Betrof-
fenen erfasst werden.
Diese Zahlen sind in Fachkreisen be-

kannt. Auffällig aber ist, dass deutlich
weniger Daten über die Anzahl der
Mitbetroffenen, d. h. der Familien-
angehörigen und der Kinder der
suchtkranken Menschen vorliegen.
Legt man die jährliche Erhebung des
Statistischen Landesamts bei den sta-
tionären Einrichtungen für das Jahr
2010 zugrunde, so sind 
• rund 24 Prozent der Patienten und 

rund 30 Prozent der Patientinnen 
verheiratet, 

• jeweils rund 20 Prozent der 
Patient/-innen geschieden 

• und rund 2 Prozent der behandelten
Männer sowie rund 4 Prozent der 
behandelten Frauen sind verwitwet. 

Insgesamt leben oder lebten rund 44
Prozent der Patienten und rund 54
Prozent der Patientinnen in familiären
Bezügen.
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Bemerkenswert ist auch, dass rund
ein Viertel aller Frauen, die
Suchtberatung in Anspruch nehmen,
Angehörige von Suchtkranken sind.
Bei den Männern liegt der Anteil der
Angehörigen gerade mal bei 3,4
Prozent. Frauen sind scheinbar eher
bereit, die Verantwortung für eine
Beziehung oder die Familie zu über-
nehmen. Damit besteht für sie in be-
sonderer Weise die Gefahr, auf die
Suchterkrankung des Partners mit co-
abhängigem Verhalten zu reagieren.
Nach vorliegenden Untersuchungen
müssen wir davon ausgehen, dass in
Deutschland rund 2 ? 3 Mio. Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren in
Familien leben, die mit Suchtproble-
men belastet sind. Sie erleben ihr so-
ziales Umfeld häufig als unzuverlässig

und unberechenbar. Darüber hinaus
berichten sie über viele Ambivalenz-
erfahrungen und Loyalitätskonflikte. 
Die häusliche Situation ist unter ande-
rem gekennzeichnet durch mehr
Streit und Disharmonien der Eltern,
häufigere Trennungen der Eltern,
Stimmungsschwankungen im Eltern-
verhalten sowie geringere Verläss-
lichkeit und Klarheit im familiären
Ablauf. Im Extremfall werden die
Kinder häufiger Opfer von Misshand-
lungen, Vernachlässigung und Ver-
wahrlosung. Kinder aus suchtbelaste-
ten Familien haben ein stark erhöhtes
Risiko, später selbst eine Abhängig-
keit zu entwickeln.
Eine Suchterkrankung ist also immer
auch als eine Familienkrankheit zu
sehen, bei der nicht nur der oder die
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Betroffene Hilfe zur Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft benötigt,
sondern ebenso der Partner, die
Partnerin und die Kinder.

„Auszeit“ – ein Weg zur Teilhabe
An dieser Problematik setzt das
Projekt „Auszeit“ an. Wir alle kennen
den Begriff ‚Auszeit’ aus dem Sport.
Hier bedeutet er eine Spielunterbre-
chung, die von einer Mannschaft in
Anspruch genommen werden kann,
um die Taktik an neue Gegebenheiten
anzupassen.
Das Zusammenleben mit einem
suchtkranken Partner ist für Frauen
und Kinder mit einer Reihe von
Belastungen verbunden. Zu der Sorge
um das suchtkranke Familienmitglied

kommen im Einzelfall Probleme durch
die Unzuverlässigkeit des Suchtkran-
ken, wirtschaftliche Schwierigkeiten
und/oder Gewalterfahrungen hinzu.
Die Anstrengungen das Verhalten des
suchtkranken Partners zum Wohl der
Familie ausgleichen zu wollen, ziehen
oft psychosomatische Erkrankungen
bei Frauen und Kindern nach sich.
Eine vorübergehende räumliche
Trennung, die zur Auseinanderset-
zung mit der familiären Situation er-
heblich beitragen kann, scheitert
meist an fehlenden finanziellen
Mitteln.
Das Wohnprojekt ermöglicht Frauen
mit ihren Kindern eine ‚Auszeit’ zu
nehmen und eröffnet neue Möglich-
keiten, der Verantwortung für das ei-
gene Leben und für das der Kinder
gerecht zu werden.
Den Kindern ermöglicht ‚Auszeit’, die
Auswirkungen der Suchterkrankung
im Elternhaus einzuordnen und zu
verarbeiten. Sie können Lebenskom-
petenzen entwickeln, die den er-
schwerten Bedingungen im Elternhaus
entgegen wirken. 

Dank und Ausblick 
Frauen und Kinder aus suchtbelaste-
ten Familien bringen aber nicht nur
Defizite sondern auch Stärken mit. So
haben Frauen oftmals zu einem frü-
heren Zeitpunkt als der Suchtkranke
ein Problembewusstsein (dafür spricht
die hohe Zahl der weiblichen
Angehörigen in der Suchtberatung).
Erfahrungen aus Modellprojekten des
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Landes haben gezeigt, dass die
Kinder häufig eine hohe Kompetenz in
den Bereichen Einfühlungsvermögen,
Hilfsbereitschaft und Improvisati-
onsvermögen haben.

Gemäß dem bewährten Grundsatz
Sozialer Arbeit gilt es „Die Menschen
dort abzuholen wo sie stehen.“ Das
bedeutet auch, an die mitgebrachten
Stärken anzuknüpfen und sie im Sinne
der Betroffenen nutzbar zu machen.
Mit der Konzeption des Wohnprojekts
„Auszeit“ hat das Diakonische Werk
Pfalz einmal mehr Kreativität bei der

Weiterentwicklung des Suchthilfe-
systems gezeigt. Im Namen der
Landesregierung darf ich Ihnen für Ihr
Engagement und die Interessenver-
tretung der Suchtkranken und ihrer
Angehörigen ausdrücklich danken.
Ich freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit und danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
Sabine Collet
Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie
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Glück, eine Illusion?
Das ist das Leitwort für dieses Jahr in eu-
rer Selbsthilfearbeit und das hatte man
mir auch als Thema vorgegeben.
Glück?
Glück gehabt oder Pech gehabt, das ge-
braucht man, wenn man eine Situation
gut oder schlecht überstanden hat, und
zwar eine Situation, die man nicht voll
kalkulieren konnte, das sagt oder denkt
man auch mal in dem Zusammenhang –
ein Glück, dass ich nicht in Somalia oder
im Sudan geboren wurde u.a.
Oder meint man einen Gefühlszustand?
Ich bin so richtig happy.
Kennst Du Glücksgefühle,wenn die
Glückstransmitter (-botenstoffe) in dei-
nem Hirn arbeiten…?
Zu dem Thema Glück könnte man jetzt
vieles anführen, was einem dazu einfällt,
auch Sprichworte wie: Glück und Glas,
wie leicht bricht das.
Ich will das alles jetzt weniger abgrasen,
aber eins doch noch nennen:

Was mir bei dem Thema Glück sofort
einfällt: Ich kenne keinen, der gerne das
Gegenteil hätte, also unglücklich wäre. 
Ich kenne keinen, der sich danach sehnt,
mal wieder richtig depressiv zu sein oder
solche „schöne“ bohrende Angst erlei-
den möchte, 
der freudig darauf wartet, sich mal wie-
der endlich innerlich mit Vorwürfen zu
quälen und sich zu zergrübeln, der sich
mal wieder richtig blamieren und so als
der Letzte mit der A-Karte dastehen
möchte – nein – niemand steht auf so et-
was.
Es ist vielmehr ganz anders, wir entwi-
ckeln viele Strategien, um Unglück oder
das Gefühl, unglücklich zu sein, zu ver-
meiden.
Dies Thema ist im Übrigen eine
Steilvorlage, um über Sucht zu sprechen,
denn Sucht ist so eine Strategie, sein
Glück zu haschen und Unlust und seeli-
sche Defizite zu regulieren. 
Ist uns mal nachgegangen, weshalb ein
Suchtkranker so auf die Rauschwirkung
abfährt? 
Sucht ist ein irritierendes Phänomen.
Wieso opfern sich Suchtkranke für das
Erleben des Rausches, zerstören sich
und ihre kostbaren Begabungen und ih-
re Familien – 
weshalb fahren sie so darauf ab – und
das für etwas, was sie zur Karikatur
macht? 
Ich betrete ein Zimmer im Krankenhaus
und werde unbeabsichtigt Zeuge eines
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Telefonats, der Patient ist ein junger
Mann, ca. 20, drogenkrank, schon oft
auffällig, die Eltern ausgepowert. Er tele-
foniert mit der Mutter und sagt: Mutti,
ich hab dich so lieb. Das berührt und es
klingt eine große Innigkeit mit. 2 Tage
später besteht er auf Entlassung, obwohl
er noch nicht voll entgiftet ist. Er lässt
sich nicht überzeugen. Ich erinnere ihn
an seine Mutter und das Gespräch. Er
reagiert gereizt. Es ist ihm schietegal,
dass die Mutter sich jetzt in ihrem
Seelenblut winden wird. 
Eindeutig ist er jetzt glücklicher mit der
Droge als mit der Liebe der Mutter.

Da gibt es leider viele Beispiele und auch
noch härtere, ich denke, ihr kennt sol-
che. 
Was ist Sucht? Wir kennen den Ausdruck:
Abhängigkeitskrankheit dafür.  Abhäng-
igkeit ist eine Form der Beziehung. Sucht
greift offensichtlich mächtig in den
Beziehungsbereich ein. Und der Bereich

Beziehung ist menschlicher
"Kernbereich". 
Wenn man die Sucht verstehen will,
muss man sich die Funktion dieses
Bereiches verdeutlichen – die Funktion
auch hinsichtlich eines erfüllten Lebens.
Und das wollen wir jetzt kurz tun in 3
Anmerkungen.
1.  Anmerkung
Beziehung gehört zum Wesen des
Menschen, also zu seinem Kern.
Der Mensch lebt immer im Miteinander
und damit lebt jeder in Abhängigkeiten. 

Aber es gibt gute und förderliche
Abhängigkeiten und dann schwierige
und zerstörerische. 
Der Mensch ist auf Beziehung angelegt.
Nach den Beobachtungen der Bindungs-
forschung sind wir mit dem Drang ge-
boren, Beziehungen einzugehen und in
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Beziehung uns zu entwickeln. Und wir
werden entsprechend beziehungsbe-
lohnend gesteuert. Der Mensch sucht
positive Beziehung, d.h. soziale
Einbettung. Das hat damit zu tun, dass
unser "Belohnungssystem" anspringt
und wir uns wohlfühlen, eben auch
glücklicher sind, wenn wir z.B. in einer
guten Freundschaft leben. Wir fahren al-
so auf Beziehung ab. Menschen, die wi-
der ihrem Wollen einsam sind, sind see-
lisch unzufrieden. Wir wissen, der
Rausch imitiert das seelische Befinden
wie in einer guten Beziehung.

2.  Anmerkung
Beziehung hat eine zentrale Funktion in
unserer Persönlichkeitsentwicklung und
Lebensgestaltung. 
Unsere Persönlichkeitsentwicklung und
Art der Selbstverwirklichung ist wesent-
lich davon beeinflusst, in welchen
Bezügen wir leben und wem oder was
wir vertrauen. Heilsame Beziehung lässt
reife Persönlichkeiten wachsen, d.h.
macht lebenstüchtig und solidarisch. Da
muss man nur mal in die Entwicklungs-

psychologie sehen und in ähnliche
Bereiche.
Und natürlich, wer dann kompetent ist
im Leben, fährt auch allerhand
Bestätigungen ein, die ihn innerlich be-
lohnen, also er ist dann seelisch mehr im
Lot, als der, der immer wieder durchfällt. 
Wie sieht das auf dem Sucht-Weg aus?
Der Rausch vermittelt ein seelisches
Empfinden wie in einer sehr guten
Beziehung, Freundschaft. Der Betroffene
verfällt dieser Freundschaft und verän-
dert sich und wird lebensuntüchtig.
Und noch die 3. Anmerkung: Die
Beziehungsorientiertheit weist über das
menschliche Miteinander hinaus. 
Jeder von uns, jeder Mensch hat die
Sehnsucht nach vollkommener Bezieh-
ung und Einbettung. Wir alle tragen so
eine Ursehnsucht in uns, ganz ange-
nommen zu werden, irgendwo ganz zu
Hause zu sein – das ist dann auch ver-
bunden mit dem Gefühl der vollen
Geborgenheit. Aber so völlig erfüllt sich
das nie. Das reicht eben über das hinaus,
was mitmenschlich erreichbar ist. Das
greift sehr tief und berührt Glaubens-
fragen. Glaube hat mit Vertrauens-
Beziehung zu tun. Sie können beobach-
ten, dass es urmenschlich ist, sich ir-
gendwo vertrauensmäßig anzudocken.
Und natürlich ist das dann auch wichtig
im Glücklich- oder Erfüllt-sein. Wir kön-
nen Menschen erleben, die es echt
schwer haben in Beziehung, in ihrer
Situation, mit sich selbst. Sie sind aber
erstaunlich mutig und bewältigungs-
und leidensfähig aus dem Vertrauen he-
raus im Glauben.
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Die Sucht greift also generell in den ge-
nannten Kernbereich des Menschen, in
seinen Beziehungsbereich mit all den
genannten Seiten ein. 
Warum gewinnt aber die Sucht die
Macht, den Betroffenen so besetzt?
Was macht eigentlich der normale
Rausch? Er vermittelt eine wohltuende
emotionale Befindlichkeit, die erfüllt und
birgt, ähnlich einem tiefen Beziehungs-
erleben. Er bringt in einen gewünschten
seelischen Zustand, Unlust wird ange-
nehm reguliert.
In der Suchtentwicklung intensiviert sich
dieses Erleben im Sinne eines unabweis-
baren Verlangens.
Das Erleben übertrifft die schönsten
Erfahrungen einer erfüllenden Bezieh-
ung. 
Daraus wächst die irrationale Dynamik
der Suchtentwicklung. Der Betroffene
wird vom Rauscherleben quasi „über-
nommen“, egal wie begabt und normal
und sozialisiert er ist.
Er wird überwältigt von diesem Erleben.
Wie kann man sich das erklären? Das
Rauscherleben knüpft an der
Ursehnsucht an, holt genau dort ab. Der
Suchtgefährdete erlebt dadurch eine
Bergung und Erfüllung tiefster Art. Er
verkostet quasi eine Antwort auf seine
Ursehnsucht nach perfekter Beziehung,
über die ich sprach. Es ist so eine Art
Vorhimmel.
Hirnbiologisch greift das Rauschmittel in
das Belohnungssystem ein und puscht
es, die Glücksbotenstoffe werden freige-

setzt. Bei einem Suchtgefährdeten au-
genscheinlich in überstarker Weise, da
reagiert das Belohnungssystem stärker.
Ein Suchtkranker hat also eine langjähri-
ge Teststrecke hinter sich im Versuch,
glücklich zu werden.
Aber es ist ein großer Betrug, dem er er-
liegt.
Er erlebt den Vorhimmel und wird ver-
führt und wo wacht er auf? In so etwas
wie in einer Vorhölle. Einsam, gestört,
schwach, verachtet. Sucht ist gemein, sie
schmust mit dir wie das liebste Wesen
und wenn sie dich dann hat, dann stört
und zerstört sie dich Schritt für Schritt.

Vielleicht merken wir, die Sucht legt im
Negativbild offen, was wichtig ist zur
Lebensgestaltung und Lebenserfüllung.
Sie berührt damit auch intensiv die
Frage, mit der wir uns heute beschäfti-
gen über Glück bzw. Glückserleben. 
Wir wollen das im Einzelnen vertiefen,
was wir z.T. bereits sagten.
Sie legt offen - die Beziehungsorien-
tiertheit als innewohnende Sehnsucht.
Das lebt in uns. Das Suchterleben knüpft
an der uns innewohnenden Sehnsucht
nach Beziehung an. Der Rausch schafft
ein seelisches Szenario vergleichbar ei-
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ner Beziehung mit Top-Erfülltheit. Der
Betroffene wird bei seinem Bedürfnis ab-
geholt. Das richtige Anliegen wird aber
an der falschen Stelle befriedet. 
Was wird weiter offengelegt - die
Schlüsselfunktion der Beziehung für die
Persönlichkeitsentfaltung.
„Sag mir, wem du vertraust und ich sage
dir, wer du wirst.“

In der Sucht zeigt sich (wieder im
Negativbild) die Schlüsselstellung einer
Vertrauensbeziehung für die
Entwicklung bzw. Strukturierung der
Persönlichkeit. Die Art der Selbstver-
wirklichung ist wesentlich davon beein-
flusst, wem oder was ich vertraue.
Heilsame Beziehung lässt reife
Persönlichkeiten wachsen, d.h. macht le-
benstüchtig und solidarisch und auch
innerlich reich und fähig zur Dankbarkeit
und Freude. 
Wie sieht das auf dem Sucht Weg aus?
Der Rausch vermittelt einen emotionalen
„als ob“ - Freund. Er beglückt, über-
nimmt die Befindlichkeits-Regulierung
und Verantwortung, zugleich macht er

lebensuntüchtig, gestört und arm. 
Und die Sucht legt noch eine „Ur-Frage“
offen.
- den Durst nach Heilsein und
Glücklichsein. 
Wir müssen uns dazu nochmal mit der
seelischen Beziehungsimitation be-
schäftigen, die die Sucht im Feeling
schafft. 
Die Verbindungen von Beziehung und
Gefühlszustand sind bekannt. 
Liebe und Freundschaft gehen z.B. mit
Gefühlen der "Helligkeit", Ermutigung u.
ä. einher, also von einer Art Heil Sein und
auch Glücklich Sein. Sie vermitteln auch
Ermutigung zur Aktivität.
Ähnlich sind die Verbindungen von
Beziehung und Sinnhaftigkeit offen-
sichtlich. Eingebettete Menschen klagen
nicht über Sinnlosigkeit, einsame ja. 
Bei Suchtgefährdeten initiiert der Rausch
eine seelische Beziehungs- Fata
Morgana in überwältigender Weise, der
der Betroffene erliegt. Jeder Mensch hat
ein Ur-Verlangen, ganz beachtet zu sein
und ohne Scheu sich anvertrauen und
entfalten zu können, eben seine innere
Heimat zu finden.
Suchterleben legt offen, dass der Mensch
auf erfüllende, ich sage mal perfekte
Beziehung abfährt. Der Glaube nach der
Bibel ist eine Beziehung, und zwar tiefs-
ten Vertrauens zu Gott mit der Hoffnung
auf Erfüllung. Und der Himmel ist diese
vollkommene Beziehung, in der Gott al-
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les in allen sein wird.
Die Suche, sich irgendwo grundsätzlich
festzumachen und Bergung zu erfahren
gehört zu uns. Es kommt nur darauf an,
wo man sich dann festmacht. 
- Die Sucht legt noch eine wichtige
Herausforderung offen: seine Balance zu
finden zwischen Ur-Sehnsucht nach
Bergung bzw. Glück und der eigenen
Unvollkom-menheit.
Der Suchtkranke muss lernen – wie jeder
Mensch - mit der unvollkommenen
Wirklich-keit umzugehen.
Es gibt keine Gesellschaft und kein
Individuum, die in ihrer
Beziehungsgestaltung vollkommen sind.
Die Herausforderung ist, das individuel-
le seelische Gleichgewicht zwischen der
Unvollkommenheit und diesem
Urbedürfnis zu finden. Wir werden also
bei unserem inneren Eingestelltsein auf
Glück immer mal frustriert und müssen
unsere Kompromisse finden und leben. 
Die Sucht legt also im Negativbild das
Grundmuster für Lebensbewältigung
und Lebenserfüllung offen. Und
Suchtüberwindung, was zeigt die? Es ist
die Überwindung einer Killerkrankheit. 
Suchtüberwindung wird so eine
Grundausbildung für Krisenbewältigung
und Lebensbewältigung – und als
Nebeneffekt, es wird ein Hinweis auf
realistische Glückssuche. 
Bei der Suchtbewältigung musst du pur
anwenden, was wirklich hilft.

Suchtüberwindung ist ja kein Spiel wie
z.B. ein Rollenspiel. Der Suchtkranke
agiert am Abgrund. Wenn du rumtrixt
oder was anwendest, was nicht hilft, was
dann? Du stürzt ab, wirst rückfällig. Und
so trainiert ein Suchtkranker pur, was
grundsätzlich hilft und was eben nicht.
Wir betrachten einzelne Schritte dessen,
was hilft.

Vertrauen wagen
Ich erinnere an eine typische Äußerung,
die ich immer mal wieder in der
Sprechstunde höre: Ich dachte ich
schaff́ s alleine...aber ich schaff́ s nicht
allein.
Und das dauert lange, bis einer soweit ist
und sich anvertraut. Er geht nun endlich
in ein gesundes Miteinander, um aus der
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krankhaften Beziehung der Sucht aus-
steigen zu können. 
Aber dem geht viel voraus: Aufrichtig
werden 
Es ist ein langer Weg, aufrichtig zu wer-
den, sich nichts mehr vor zu machen. 
Wir wissen wie schwer und grundsätzlich
das ist. Und dazu gehört die Kapitulation
in Bezug auf die eigene Unvollkom-
menheit und Unfähigkeit und die eigene
Doppelbödigkeit und die Akzeptanz –
sich Hilfe holen zu müssen. 
Und dann kommt noch etwas dazu:  
Die Eigeninitiative 
Der Betroffene muss seine eigenen
Ressourcen entsprechend aktivieren. Es
muss seine Entscheidung und seine
Aktion sein.
Wunderbar, wenn einer so weit ist.
Dabei passiert folgendes Gutes:  Der
Betroffene ist nun in einem neuen und
gesunden Beziehungsnetz. Aus dem he-
raus kann er auch anders mit sich um-
gehen. Er be-
kommt sich und
seine Möglich-
keiten wieder.
Manche müssen
dabei viel Hilfe
annehmen, bei
manchen ist es
aber auch so, als
ob die Nocken-
welle wieder
einrastet und
greift und der

Betroffene relativ bald sich im Verhalten
normalisiert. 
Damit kommt er auch aus der Not und
damit auch aus dem Druck, für sich et-
was zu tun. 
Ein Suchtkranker hat eine exquisite
Grundausbildung und das am Rande des
Todes. Er hat also ein Wissen erworben,
dass bezüglich Wirksamkeit lebens- und
todesnah geprüft ist. Aber er nutzt diese
Fähigkeit nur teilweise im normalen
Leben. 
Was muss jeder Suchtkranke akzeptie-
ren, der aus der Sucht will? Er muss auf-
richtig werden in Bezug auf den Umgang
mit Rauschmitteln, muss ins Miteinander
und gewisses Vertrauen wagen, muss
eigeninitiativ werden. Wie weit er sich
den Fragen stellt: wo docke ich mit mei-
nem Urvertrauen an, wie sichere ich mich
ab, dass ich mich nicht wieder so massiv
verlaufe, bleibt offen. Und die Frucht die-
ses schweren Weges wird dann nicht voll
eingefahren.
Ein Erleben hat mich tief beeindruckt.

Ein Freund im
BK bekam nach
8 Jahren Absti-
nenz einen
Kehlkopfkrebs.
Er wird radikal
operiert. Nach
ein paar Jahren
kommt die ers-
te Metastase. Er
kämpfte 7
Jahre gegen
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den Krebs. Er sagte mir ca 1 Jahr bevor
Gott ihn rief: „Ich wende jetzt das an, was
ich in der Suchtbewältigung gelernt ha-
be.“ 

So kam er, nachdem wieder eine neue
Metastase festgestellt wurde, weinte,
sprach sich aus, wir beteten. Er machte
was er konnte medizinisch, auch per-
sönlich, war im Garten, kochte
Marmelade usw. und war zugleich
Realist, ging ins Miteinander, d.h. zu
Mitmensch und Gott. Er ging dann wirk-
lich heim.
Glück, eine Illusion? 
Alles, was die Wirklichkeit ausblendet, ist
Illusion. Realistisches Glück ermutigt
mich für mein Leben.  War dieser Mann
glücklich? Vielleicht geborgen, vielleicht
auch getröstet und dankbar…das ist
Glück.
Wie ist es bei dir persönlich?

Auf dem Suchtweg hast du ja auch ge-
lernt, wie anfällig man ist, sich zu verlau-
fen und sich lange man sich täuschen
kann und wie schwer ist aus solchem

Weg auszusteigen. Deshalb fahre die
Ernte dieses schweren Weges ein und
nutze die Erkenntnisse. Bist du jetzt an
der richtigen Stelle mit deinem Vertrauen
angedockt? Das wäre Glück!
Hast Du den Mut zur Aufrichtigkeit?
Bemühst du dich, ein Freund zu sein und
Freunde zu gewinnen?
Denkst du bei besonderen Problemen an
das, was du gelernt hast? z.B. wenn du
Streit hast, wenn du bitter bist, wenn du
mit Situationen schlecht zurechtkommst
– du hast doch die Faustregel –
Aufrichtigkeit und Realismus, Vertrauen
wagen zu Gott und Mitmensch, eigene
Initiative. 
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Und das sieht dann sehr verschieden
aus. 
Ich denke an jemand, er hatte es von
Anfang an in seinem Leben besonders
und schwer und tappte dann auch selbst
noch daneben. Und er kam dann noch in
die Sucht – all inclusive. Nun hatte er
nicht nur die Verbiegungen aus seinem
Lebensstart, sondern auch die
Verbiegungen durch die Sucht. 

Ich staune immer wieder, wie solche
Menschen die Suchtkrise überwinden. Es
ist angesichts dieser Killerkrankheit

schon was Verwunderliches. Und erst
recht, wie sich manche danach entwi-
ckeln. Er auch. Und bei fast allen war es
so: Sie dockten sich bei Gott an. Das wird
für sie wie ein Sicherheitsgurt bei gefähr-
lichen Kletterpartien im Leben – in der
Unsicherheit in der Beziehung, in der
Unsicherheit im Selbstmanagement und
Lebensmanagement und er wurde fähig,
hielt durch, war dankbar und half ande-
ren!
Darf ich wiederholen?
Realistisches Glück ermutigt mich für
mein Leben, es wird dann wie Oasen in
der Wüstenwanderung. 
Sehen wir mal in unsere Gruppen. Sie
sollen helfen. 
Ausgangspunkt war: Sucht ist eine
Abhängigkeitskrankheit und beeinflusst
so das Beziehungsverhalten des
Menschen. Sucht ist eine Jagd nach
Glück, bei der man im Sumpf landet.
Schlussfolgerung: 
Kern der Suchthilfe und Suchtüberwin-
dung ist die Vermittlung von Möglichkeit
und Fähigkeit, gesunde und heilsame
Beziehungen aufnehmen zu können. 
Wir brauchen alle das Miteinander, wir
brauchen den Nächsten und Freunde
und Gott.  
Und das bezieht sich nicht nur auf uns,
genauso braucht der andere das
Miteinander, bes. wenn er in Not ist. In
jeder Chance, die wir selbst kriegen, ist
der Auftrag mitgegeben, sie mit anderen
zu teilen.
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Blaues Kreuz hat eine christliche Basis.
Was bedeutet das? Das Solidaritätsmo-
dell Jesu ist die Leitlinie. Und was ist das?
Jesus macht es deutlich an der
Geschichte vom barmherzigen Samari-
ter. 
Er beschreibt 2 Menschentypen. Beide
hatten viele Chancen erhalten und beide
wussten: Solidarität ist notwendig. Aber
der 1 Typ diskutierte nur darüber. Als er
die Not sah und es nun wirklich darauf
ankam, wich er aus. 
Das ist nicht das Beziehungsmodell Jesu.

Der andere Typ sah auch die Not und
wich nicht aus, sondern kniete sich in
den Staub der Not. Warum? Er wurde in-
nerlich bewegt, er litt mit. Deshalb ging
er in die Knie zum anderen.
Und das ist das Beziehungsmodell Jesu.
Und das passt für die Sucht.
Das wussten unsere Väter und Mütter,
das lebten sie und drückten es so aus:
Gerettet Sein gibt Retter Sinn.
Dieses Miteinander bahnt den notwendi-
gen Umstieg in eine Beziehung, in der

der Betroffene an sich arbeiten kann. 
Unsere Gruppen sind danach zu über-
prüfen, ob sie so einen Umstieg ermög-
lichen und festigen. Ist es so bei uns?
Glück, eine Illusion? 
Ein Suchtkranker weiß mehr! Ja, es ist ei-
ne Illusion. Er hat́ s probiert. Er weiß, er
muss seine Balance zwischen Ur-
Sehnsucht nach Bergung bzw. Glück und
der eigenen Unvollkommenheit finden.
Glück eine Illusion? 
Nein, es ist keine Illusion. Glück ist die
Oase, die ihn lebenstüchtig macht in
diesem Leben der Unvollkommenheiten. 
Und dies Glück besteht darin, dass er
akzeptiert hat – er braucht mehr als sich
selbst, den Nächsten und Gott. Und da-
ran baut er und bleibt dran. 
Ein Suchtkranker weiß mehr: Er weiß
auch, wie wichtig es ist diese Chancen zu
teilen.
Und als solche, die Gott kennen und als
Freund haben, wissen wir: das totale
Glück wird kommen, wenn wir in der
überwältigenden Gegenwart Gottes auf-
wachen. Aber jetzt noch nicht, jetzt dür-
fen und müssen wir weiter – Schritt für
Schritt im Vertrauen.
Klaus Richter
Blaues Kreuz Bundesvorsitzender
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36 Neues aus den Gruppen

Einer von „ UNS „  Blau Kreuz’lern
Beim Neujahrsempfang der Stadt
Annweiler erhielt, unter anderem,
für herausragegendes Engage-
ment, ALBERT HAMMER, 25 Jahre
Betreuer der Begegnungsgruppe
Blaues Kreuz, die Ehrenmedaille
der Stadt.

Nachruf
Am 28.04.2011 verstarb unser langjähriges Gruppenmitglied und
Gruppenleiter, Heinz Rothgerber.
Heinz hat in den vielen Jahren seiner Zugehörigkeit vielen geholfen, den
Weg in eine zufriedene Abstinenz zu finden.
Darüber hinaus war es ihm auch wichtig, Kontakt zu anderen Gruppen zu
halten und an überörtlichen Veranstaltungen, wie z.B. die
Besinnungswoche in Kaub, teilzunehmen.
Des Weiteren war er bis zu seinem Tod Mitglied im Landesverband Blaues
Kreuz Pfalz.
Wir verlieren in Heinz einen guten, wertvollen Freund und Berater.
Blaues Kreuz
Landesverband Blaues Kreuz Pfalz
Neustadt
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23.07. - 06.08.11 Familienfreizeit Hofern/Südtirol
Leitung: FsS FT, Hermann Schulze

06.08.11 Grumbeerfeschd, Kandel
N.N. Jugendfreizeit, Leitung: FsS FT, Alexander Moser
N.N. Jahresfest, Eußerthal
N.N. Kinderfreizeit, Leitung: FsSNW, Conny Seehase
27.08. - 28.08.11 Meditativ-Wochenende, Haus Mühlberg, 

Enkenbach
Leitung: FsS LD, Hans-Peter Häfele, BK Hagenbach

11.09.11 Ehemaligen-Treffen der FK 
Hermersbergerhof, Hauenstein

17.09.11 Ehemaligen-Treffen der FK Donnersberghaus
24.09. -25.09.11 Kreativ-Wochenende, Haus Mühlberg, Enkenbach 

Leitung: FsS FT u. FsS NW, Ruth Laubscher, Melanie 
Braß

22.10. - 23.10.11 Wochenendbegegnung für Angehörige Haus 
Mühlberg, Enkenbach, Leitung FsS ZW, Paul 
Schmidt

27.10. - 30.10.11 Grundausbildung Suchtkrankenhelfer, Haus 
Mühlberg

Nov. 11 Selbsthilfegruppentag, Münchwies
05.11. - 06.11.11. 3. Seminar für Aktive aus den Gruppen 

(Supervision) Haus Mühlberg, Enkenbach, Ltg: FsS 
LD, Hans-Peter Häfele

16.11.11 Abendmahlfeiern zum Buß- und Bettag in den 
Freundeskreisen

04.12.11 Besinnungstag, Heinrich-Pesch-Haus, 
Ludwigshafen

Jahresprogramm 2011
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Eigenbeteiligung der Wochenendbegegnungen:
BK-Mitglieder 30 Euro (Nichtmitglieder 35 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.
Verlängertes Wochenende für Angehörige: 
BK-Mitglieder 70 Euro (Nichtmitglieder 80 Euro), Kinder bis 14 Jahre frei.
Einzelzimmer sind zuschlagpflichtig!
Die Anmeldungen für die Wochenendbegegnungen sind verbindlich und sollen
bis spätestens 14 Tage vor Beginn schriftlich (mit Anmeldekarte) erfolgt sein.
Die Programm-zusendung gilt als Anmeldebestätigung. Bei Abmeldung wer-
den Ausfallgebühren erhoben. Programmänderungen möglich!
Der Konsum von Suchtmitteln ist bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt.

Diakonisches Werk Pfalz, Referat Suchtkrankenhilfe
67325 Speyer, Postfach 15 60 
Telefon: 06232 / 664 -278 od. -254
monika.raitbaur@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de
blaues.kreuz@diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-pfalz.de
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ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein!
(d. h. bei Abmel-
dung AUSFALLGEBÜHR !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

_________________________am:_______________verbindlich an.

Name:________________________Vorname:__________________

Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon:_________________________Unterschrift:___________________________
Einzelzimmer (Zuschlagpflicht)
mit Übernachtung
Betroffene/r
(bitte ankreuzen)

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehörige/r

ANMELDEKARTE
Die verbindliche Anmeldung muss bis 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein!
(d. h. bei Abmel-
dung AUSFALLGEBÜHR !!) Hiermit melde ich mich zu der Veranstaltung

_________________________am:_______________verbindlich an.

Name:________________________Vorname:__________________

Name der BK-Gruppe/Beratungsstelle

Telefon:_________________________Unterschrift:___________________________
Einzelzimmer (Zuschlagpflicht)
mit Übernachtung
Betroffene/r
(bitte ankreuzen)

Doppelzimmer
ohne Übernachtung
Angehörige/r
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ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Postfach 15 60
67325 Speyer

ANTWORTKARTE

Diakonisches Werk Pfalz
Referat 2.2
Postfach 15 60
67325 Speyer

Absender:

__________________________
_______________________________
_______________________________
____________________________
Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort

ja                nein

Absender:

__________________________
_______________________________
_______________________________
____________________________
Mitglied Blaues Kreuz

Straße, Hausnummer

PLZ,Ort

ja                nein



67098 Bad Dürkheim
Kirchgasse14
Tel.: 06322 94 18-0
Fax: 06233 94 18-28
fachstellesucht.duew@diakonie-pfalz.de

• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention

67227 Frankenthal
Bahnhofstraße 38
Tel.:  06233 222 66
Fax: 06233 90 01
fachstellesucht.ft@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Externe Drogenberatung/JSA

67655 Kaiserslautern
Pirmasenser Straße 82
Tel.: 0631 722 09
Fax: 0631 975 31
fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de

• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften

66869 Kusel
Bahnhofstraße 62
Tel.: 06381 20 49
Fax: 06381 20 41
fachstellesucht.kus@diakonie-pfalz.de
76829 Landau
Westring 3 a
Tel.: 06341 40 93
Fax: 06341 20 41
fachstellesucht.ld@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork

67063 Ludwigshafen
Falkenstraße 17 - 19
Tel.: 0621 520 44-0

Fax: 0621 520 44-69
fachstellesucht.lu@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• Fachstelle Schulden und Sucht in 
der  Suchtkrankenhilfe

• Fachstelle Glücksspielsucht
• siehe auch Wohngemeinschaften

67434 Neustadt/W.
Schillerstraße 11
Tel: 06321 92 74 98-0
Fax: 06321 92 74 98-29
fachstellesucht.nw@diakonie-pfalz.de

• Jugend- und Drogenberatung
• Fachdienst Prävention
• Fachdienst Frauen und Sucht
• Fachdienst Streetwork
• Bundesmodellprojekt: Frühe 

Intervention bei pathologischem 
Glücksspiel
66954 Pirmasens
Waisenhausstraße 5
Tel.: 06331 2236-40
Fax: 06331 22 36-0
fachstellesucht.ps@diakonie-pfalz.de
66482 Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 123 18
Fax: 06332 183 45
fachstellesucht.zw@diakonie-pfalz.de

• Fachdienst Prävention
• siehe auch Wohngemeinschaften
• Fachstelle Glücksspielsucht

41Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Freundeskreis Blaues Kreuz
Annweiler
Evang. Gemeindehaus 
Am Herrenteich
Tel.: 06346 56 18 oder 35 55
Freundeskreis  Blaues  Kreuz  Bad
Bergzabern
Evang. Gemeindehaus, Luitpoldstraße 22
Tel.: 06349 87 47
Freundeskreis Blaues Kreuz Bad
Dürkheim
Haus der Diakonie, Kirchgasse 14
Tel.: über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Prot. Pfarrhaus, Hauensteiner Straße 2
Tel.: 06391 741 oder FsS PS
Freundeskreis Blaues Kreuz
Frankenthal 
Fachstelle, Bahnhofstraße 38
Tel.: 06233 29 98 57
Freundeskreis Blaues Kreuz Heßheim
Evang. Gemeindehaus, Schulstraße 5 a
Tel.: 06233 7 11 89
Freundeskreis Blaues Kreuz
Kaiserslautern
Fachstelle, Pirmasenser Straße 82
Tel.: über FsS 
Freundeskreis Blaues Kreuz Kusel
Fachstelle, Marktstraße 4, 
Katharina von Bora-Haus
Tel.: 06381 61 44 oder über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Landau
Westring 3a
Tel.: 0160 320 48 38 oder über FsS

Freundeskreis Blaues Kreuz
Grünstadt
Neugasse 17
Tel.: 0176 11 66 40 64
Freundeskreis Blaues Kreuz
Hagenbach-Maximilliansau
Kath. Pfarrzentrum, Elisabethenstr. 45
Tel.: 07275 9 41 94
Freundeskreis Blaues Kreuz Lauterecken
in Wiesweiler, Hauptstraße 32 
Tel.: 06382 18 81
Freundeskreis Blaues Kreuz
Ludwigshafen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 51 59 51 oder über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Mutterstadt
Haus der Vereine, Schulstraße 8
Tel.: 06231 31 28 - Iris Goll
Freundeskreis Blaues Kreuz Neustadt/W.
Fachstelle, Schillerstraße 11
Tel.: über FsS oder 06234 15 77
Freundeskreis Blaues Kreuz Pirmasens
Fachstelle, Waisenhausstraße 5 
Tel.: über FsS
Freundeskreis Blaues Kreuz Rhodt 
Pfarrscheuer, Herrengasse
Tel.: 06323 56 18 – Günter
Entzminger
Freundeskreis Blaues Kreuz Schifferstadt
Müdichstraße 3 a
Tel.: 06231 74 70 oder 06236 14 62

Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Freundeskreis Blaues Kreuz Sondernheim
in Germersheim, Hans-Sachs-Straße 11
Tel.: 07272 7 46 33
Freundeskreis Blaues Kreuz Zweibrücken
Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18

Selbsthilfegruppen
für Drogenabhängige/-gefährdete
über FsS Bad Dürkheim
Tel.:  06322 94 18-0
für junge Suchtkranke
über FsS Neustadt/W
Tel.: 06321 92 74 98-0

Alkoholfreie Begegnungsstätten
CAFE Kontakt 
67063 Ludwigshafen, 
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 51 59 51
Alkoholfreie Kneipe „Kreuz & Quer“
76829 Landau, 
Kronstraße 38/Stiftspassage
Tel.: 06341 8 15 14

Wohngemeinschaften
67655 Kaiserslautern
Diakonisches Werk Pfalz
Pirmasenser Straße 82 
Tel.: 0631 722 09
66482 Zweibrücken
Diakonisches Werk Pfalz

Wallstraße 46
Tel.: 06332 7 36 18
67292 Kirchheimbolanden
Evangelische Heimstiftung
Andreaestraße 1
67063 Ludwigshafen
Blaues Kreuz - Betreutes Wohnen
Goerdelerplatz 7
Tel.: 0621 62 99 831
Übernachtungshaus Blaues Kreuz LV
67434 Neustadt/W.
Bodelschwinghhaus
Schillerstraße 11
Tel.: 06321 92 74 98-0

Stationäre Einrichtungen der 
Evangelischen Heimstiftung Pfalz
67292 Kirchheimbolanden
- Fachklinik Michaelshof
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 75 36-0
- Fachklinik Donnersberghaus
Dannenfelser Straße 42
Tel.: 06352 70 45-0
76829 Landau
Fachklinik Landau
Franz-Schubert-Straße 2
Tel.: 06341 14 12-0
76848 Wilgartswiesen-Hermersbergerhof
Fachklinik Pfälzerwald
Ortsstraße 4
Tel.: 06392 92 34-0

Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Überregionale Stellen
Referent für Suchtkranken-, Aids- und Gefährdetenhilfe
des Diakonischen Werkes Pfalz: 
Achim Hoffmann
67325 Speyer, Postfach 15 60
Tel.: 06232 664-0 und 664-254 
Mobil: 0176 11 664 254
Fax: 06232 664-142
achim.hoffmann@diakonie-pfalz.de
Dem Referat sind folgende Stellen zugeordnet:

• Landesstelle für Suchtkrankenhilfe Rheinland-Pfalz
• Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Suchtkrankenhilfe in der Pfalz

(ELAS)
• Blaues Kreuz in Deutschland, Landesverband Pfalz (Geschäftsstelle)

Blaues Kreuz Deutschland, Landesverband Rheinland-Pfalz
Karl Fischer, Tel./Fax: 06324 16 70
Internet
www.diakonie-pfalz.de
www.blaues-kreuz-deutschland.de
www.sucht-rlp.de
digitaler Fotoalbum-Anbieter: www.pixum.de
Hier finden Sie Schnappschüsse von unserer Arbeit im Internet: Bilder vom
Jahresfest, Besinnungstag, Suchtkrankenhelferausbildung u. v. m. … 
Melden Sie sich entsprechend der Anleitung an – kostenlos und ohne Risiko –
und geben danach den Benutzernamen „suchtkrankenreferat“ und als
Passwort „diakonischeswerk“  ein.
Sie können die Bilder in unseren Fotoalben betrachten und auch online güns-
tig Abzüge bestellen. 

Angebot der Evangelischen Suchtkrankenhilfe
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Rolf Bullinger
Schreinerwerkstatt

Bachgasse 16
76865 Rohrbach/Pfalz
Tel: 0 63 49 - 9 11 37
Fax: 0 63 49 - 9 11 96

www.rolf-bullinger.de
E-Mail: info@rolf-bullinger.de

• Alle Arten von Möbel, Küchen, Einbauschränken

• Innenausbau, Fußböden, Holzdecken, Zimmertüren

• Haustüren, Fenster, Hoftore

• Wintergärten, Überdachungen, Car-Ports, Pergolen

• Sämtliche Reperaturarbeiten im Schreinerhandwerk
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